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Ab dem 01. Januar 2023 sind gastronomische Betriebe verpflichtet, ihren 
Kundinnen und Kunden zusätzlich zu den gewohnten Einwegverpackun-
gen auch Mehrwegverpackungen anzubieten. Diese Gesetzesänderung 
bringt viele Herausforderungen und Fragen mit sich: Welche Verpa-
ckungslösung eignet sich für meinen Betrieb? Nimmt meine Kundschaft 
die Alternative an? Und wie löse ich den Umgang mit dem Mehrwegpfand?

Initiiert durch den Stadtteilmarketing Hemelingen e. V. und Stadtteilma-
nagerin Birgit Benke, testeten vier gastronomische Betriebe in Bremen im 
Frühjahr 2022 für drei Monate unser Häppy Box© Mehrwegsortiment – das 
zu Beginn des Testlaufs aus Schalen, Suppenbechern und Menütellern be-
stand. Ziel war es, den Gastwirtinnen und Gastwirten im Alltag und auf 
Events die Möglichkeit zu geben, erste Erfahrungen mit dem Einsatz von 
Mehrwegbehältern zu sammeln, Antworten auf die oben genannten Fra-
gen zu finden und sie und uns auf die Mehrwegpflicht vorzubereiten.

Im September 2022 folgte ein weiterer Testlauf im Event-Bereich: Auf der 
7. Hemelinger Vielfalt (HEVIE), ein Stadteilfest Bremens, wurden die Häppy 
Box© Mehrwegbehälter ausgegeben.

Bremer Gast ronomie test et
Häppy Box© Mehrweglösung

Die Behälter von Häppy Box© werden aus unserem eigens entwickelten 
Bio-Compound, ein Verbundstoff aus Holz und Biokunststoff, hergestellt 
und bewirken dadurch einen geringeren CO2-Fußabdruck als herkömm-
liche Kunststoffbehälter. Das und die langfristige Nutzung der Behälter 
gleichen den höheren Energie- und Wasserverbrauch, der für die Reini-
gung anfällt, aus. 

Nicht nur die unterschiedlichen Größen und Formen machen unsere  
Häppy Boxen© besonders praktikabel. Punkten konnten sie bei den Test-
Betrieben ebenfalls durch ihre Eignung für Tiefkühlung und Mikrowelle, 
ihre Bruchsicherheit und Spülmaschinentauglichkeit. Auch die praktische 
Stapelbarkeit der Boxen überzeugte die Gastronominnen und Gastro-
nomen, denn gerade für kleine Betriebe und Verkaufsstände auf Veran-
staltungen kann die Lagerung von Verpackungen zum Problem werden. 
Die Häppy Boxen© lassen sich ineinander- und aufeinanderstapeln und 
können so platzsparend gelagert und bei Lieferung sicher transportiert 
werden. 

Nachhal g und prak kabel

Ab dem 01. Januar 2023 verpflich-
tendes Angebot einer Mehrwegal-
ternative in der Gastronomie (inkl. 
Lieferdienst, Catering und Selbst-
bedienungstheke)

Ausgenommen sind Betriebe mit 
weniger als 5 Mitarbeitenden und 
nicht mehr als 80 qm Ladenfläche

Die Mehrwegvariante darf nicht 
teurer sein als das Produkt in der 
Einwegverpackung

Mehrwegverpackungen dürfen 
gegen Pfand ausgegeben werden

Informationspflicht für alle Gas-
tronomiebetriebe durch Tafeln, 
Schilder o. ä. (auch bei Onlinebe-
stellungen)

Die Mehrwegpflicht 
auf einen Blick
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Mit dem Ziel auch auf unseren Ver-
anstaltungen Müll zu vermeiden 
wurden in diesem Jahr die Häppy 
Box© Mehrwegbehälter des Bremer 
Unternehmens Greenbox verwendet. 
Besonders wichtig ist uns, dass die 
Mehrwegbehälter im Bremer Um-
land produziert werden. Wir sollten 
alle noch wacher werden für unseren 
umweltbewussten und nachhaltigen 
Stadtteil.

Birgit Benke, Stadtteilmanagerin
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Dass auch die Gäste von den Mehrwegalternativen überzeugt werden 
konnten, bestätigte Jürgen Hollermann, Betreiber des Arberger Hof: „Die 
Mehrwegboxen werden gut angenommen und von den Kunden sehr ge-
lobt.“ Positive Rückmeldungen gab es auch in den anderen Test-Betrie-
ben. Es wurde berichtetet, dass vor allem die Stammkundschaft die Mehr-
wegbehälter gern und viel genutzt habe. Hervorgehoben wurde, dass die 
Speisen in den Häppy Boxen© appetitlicher aussäen und darüber hinaus 
länger warm bleiben würden. 

Auch auf der HEVIE wurden die Mehrwegbehälter angenommen. Ganz im 
Sinne des umweltbewussten Stadtteils konnte so eine Menge Müll vermie-
den werden.

Der Mehrweg-Testlauf war nicht nur für die Bremer Gastronomiebetriebe 
eine gelungene Möglichkeit, sich auf die Mehrwegpflicht vorzubereiten. 
Auch wir konnten hieraus lernen und unser Angebot den Bedürfnissen der 
Gastwirtinnen und Gastwirte entsprechend erweitern. Damit künftig auch 
größere Portionen genügend Platz finden und Beilagen wie Pommes oder 
Kroketten in den Behältern nicht schwitzen, haben wir das Häppy Box© 
Sortiment um neue Burger- und Menüboxen mit Klappdeckel ergänzt.
 
Einige Kundinnen und Kunden kritisierten den zum Teil hohen Pfandwert 
für die Mehrwegbehälter, der insbesondere bei größeren Bestellungen 
entstehe. Unsere Lösung: Die kostenfreie Merways-Mobile-App, die eine 
pfandfreie Ausleihe ermöglicht und weitere Vorteile für Gastronomie und 
Kundschaft bereithält.  

Pos ve Resonanz auch von 
Kundinnen und Kunden

Das Learning

Nachhaltig, im Alltagsgeschäft gut handhabbar und beliebt bei Kundinnen 
und Kunden – das Mehrwegsortiment von Häppy Box© hat überzeugt.

Mehrweg st a  Einweg: 
Die Vorteile überwiegen!

„Die Häppy Boxen© werden von den 
Kunden mit Freude angenommen, 
und für uns gibt es nicht mehr das 
Müllproblem mit den Einwegverpa-
ckungen.“ 

Jan Hamann, Lemonias Restaurant 
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Zeitraum: 15. März bis 16. Juni 
2022

Ziel: Erfahrungen mit dem Einsatz 
von Mehrwegverpackungen sam-
meln, um sich auf die Mehrweg-
pflicht ab 2023 einzustellen

Teilnehmende Betriebe:
Café 31, Arberger Hof, Grot-
henn´s Gasthaus, Lemonias 
Restaurant

Im Umlauf waren fast 1.000 Mehr-
wegbehälter 

Der Mehrweg-Test
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Ergebnisse: Die Zusammenarbeit 
mit den Gastro-Betrieben half bei 
der Ermittlung der Mehrwegscha-
len-Bedarfe. Das Sortiment von 
Häppy Box© wurde um Menü- und 
Burgerboxen erweitert.

>

„Etwa 70% der Leute, die bei uns 
Essen abholen, nehmen das Mehr-
wegangebot mittlerweile wahr und 
sind auch bereit, ein paar Euro als 
Pfand dazulassen, damit man die 
Behälter wieder in Umlauf bringen 
kann.“ 

Sven Segsulka, Café 31

„

“


